
lBetreuung von Entwicklungsprojekten auf den Gebieten Mechatronik und
Kunststofftechnik

lErmittlung von Kundenanforderungen

lErstellung von Lasten- und Pflichtenheften

lKlärung technischer Machbarkeit / Aufwandsabschätzung

lProjektbezogene Abstimmung bis zur Serieneinführung intern sowie mit Kunden

lMitarbeit an Forschungsprojekten

Als wichtiger Partner der Auto-
mobilzuliefererindustrie stel-
len wir Sensorgehäuse (Kunst-
stoffhybride)  für ESP, Abgas-
analyse und Seitenairbags her. 
Daneben fertigen wir Baugrup-
pen für die Medizinindustrie 
und Sensoren, die in allen Be-
reichen Anwendung finden. Die 
Herstellung von räumlich elek-
tronischen Baugruppen (3D-
MID) runden unser Bild als 
hochinnovatives Unternehmen 
ab. Unsere neuen Entwicklun-
gen wurden in den letzten Jah-
ren häufig mit Innovationsprei-
sen ausgezeichnet.

So viel zum Umfeld, in dem sich 
unsere 50 hervorragend aus-
gebildeten und motivierten Mit-
arbeiter an unserem modernen 
Standort in Kirchheim unter 
Teck bewegen.

Wir setzen auf innovative Ver-
fahren und modernste Ferti-
gungstechnologie, höchste 
Qualitätsansprüche und einen 
schonenden Umgang mit unse-
rer Umwelt. Um unser stabiles 
Wachstum weiter gewährleis-
ten zu können, suchen wir ab so-
fort für unser Projektmanage-
ment engagierte Mitarbeiter.

Neugierig geworden?

Dann freuen wir uns über die
Zusendung Ihrer aussagekräf-
gen Bewerbungsunterlagen. 
Senden Sie  Ihre Onl ine-
Bewerbung direkt an Frau Clau-
dia Melber.

Entwicklungsingenieur/Projektmanager (m/w/d)

2E mechatronic GmbH & Co. KG

Maria-Merian-Straße 29    D-73230 Kirchheim unter Teck

Claudia Melber  -  Fon: 07021/9301-54

E-Mail: c-melber@2e-mechatronic.de

www.2e-mechatronic.de

Ihre Tätigkeiten:

Ihre Qualifikationen:

Wir bieten Ihnen:

für den Bereich Gehäusetechnologie und 
räumliche elektronische Baugruppen (3D-MID)

m e c h a t r o n i c

lAbgeschlossenes Ingenieurstudium (B.Eng/M.Eng.), idealerweise mit dem Schwer-
punkt Mechatronik, Maschinenbau oder Kunststofftechnik

lZwei bis drei Jahre Berufserfahrung, wir geben jedoch auch Berufsanfängern eine 
Chance

lKenntnisse über die Abläufe in der Automobilindustrie sind von Vorteil

lGute Kenntnisse im Projektmanagement

lGute CAD Kenntnisse / Konstruktionserfahrung

lFachübergreifendes prozessorientiertes Denken

lHohes Maß an Einsatzbereitschaft und Eigeninitiative

lGutes technisches Englisch

lMitarbeit an spannenden Projekten bei einem führenden Hersteller von räumlichen
elektronischen Baugruppen, Sensoren und Kunststoffhybriden

lBeste Arbeitsbedingungen im modernen Firmengebäude eines innovativen Unter-
nehmens

lBreites Aufgabenspektrum vom ersten Kundenkontakt bis zur Serienfertigung

lZukunftssicherheit und eine sehr gute persönliche und fachliche Entwicklungsmög-
lichkeit
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